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scil Vet SA
HologrApHiscHe UrinseDimenTAnAlyse 
im HAnDyFormAT
Produkt Broschüre

Produkt
Broschüre

sicherheit und einfachheit stehen im 
Fokus der Urinsedimentanalyse mit 
dem handlichen scil Vet sA.

Das Analysegerät benötigt zur 
Durchführung einer messung nur 
20µl Urin. eine Zentrifugation des 
Urins ist nicht notwendig. nutzen sie 
diesen Vorteil und sparen sie wert-
volle Zeit mit dem scil Vet sA. 

nachdem sie den befüllten proben-
träger in die messkammer einge-
setzt haben, leitet sie das scil Vet 
sA schritt für schritt zum ergebnis. 
nach Auswahl der Tierart werden sie 
über das verständliche Benutzerme-
nü von der patienteneingabe bis zum 
start der probenanalyse geführt. 

Die messergebnisse werden nach 
Abschluss der messung automatisch 
an ihre praxis – eDV übermittelt. 
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 auf probenträger 
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 in messkammer 
 einführen2

 patienten-iD 
 eingeben und 
 messung starten3

Automatisierte 
Urinsediment-

analyse 
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scil Vet SA

probenvolumen 20 µl Urin

messdauer ca. drei minuten

lagerung der probenträger raumtemperatur

Haltbarkeit der probenträger 2 Jahre

Akku-Typ lithium-polymer 3,7 V, 1.500 mAh

Akkulaufzeit (standby) 5,5 h

stromversorgung für lade-netzteil 230 VAc

Display 3,5 Zoll Touchscreen

Abmessungen (B x T x H) 128 mm x 94 mm x 33 mm

gewicht 200 g

kUrz Und knApp 

im überblick

Akkurate 
Messergebnisse 
durch holographie

Platzsparend 
durch 

kompaktes design

Intuitive 
Bedienung 

durch klare 
Menüstruktur

 Zentrifugieren 
nicht notwendig

Zeitersparnis 
durch automatisierte 
   urinsediment-
      analyse

revolutionäre 
messtechnik zur 

Urinsedimentanalyse

Das scil Vet sA ist ein innovatives 
Analysegerät, dass ihnen dank einer 
patentierten optischen Technologie 
eine schnelle und präzise Urinsedi-
mentanalyse ermöglicht. Profitieren 
sie von dem hohen Automatisations-
grad, der einfachen Bedienung und 
robustheit des gerätes. 

Durch sein kompaktes Design ist das 
scil Vet sA leicht zu transportieren 
und zu installieren. 

Das scil Vet sA ist herstellersei-
tig kalibriert und sofort einsatz-
bereit. Das Analysegerät liefert 
ihnen innerhalb weniger minuten 
akkurate messergebnisse. Die in-
tegrierte hochauflösende Optik er-
fasst Bilder in einem großen sicht-
feld und gewährleistet damit eine 
hohe sicherheit bei jedem mess- 
ergebnis. 

charakteristisches  
holographisches bild

Das scil Vet sA arbeitet mit hologra-
phischen, bildgebenden Verfahren. 
im gegensatz zum gängigen mikro-
skop wird dabei der Urinbestandteil 
nicht einfach vergrößert. 

Das gerät sendet einen lichtstrahl 
aus, welcher am objekt charakte-
ristisch und in Abhängigkeit von den 
inneren und äußeren strukturen 
gestreut wird. Diese, vom objekt 
charakteristisch veränderte licht-
welle, wird am Detektor analysiert 
und das Objekt identifiziert. 

Holographie - die Zukunft der einfa-
chen Urinsedimentanalyse! 

Urinsedimentuntersuchung neu 
gedacht – gehen Sie mit der zeit!

gestern war die Urinsedimentanaly-
se manuell und zeitaufwändig.
Heute wird direkt nativurin auto-
matisiert und schnell untersucht 
– damit sie mehr Zeit für ihre praxis 
haben!

pipettieren sie 20µl gut gemischten 
Urin in den probenträger des scil 
Vet sA und starten sie die messung. 

Alles Weitere übernimmt das scil 
Vet sA: innerhalb von drei minuten 
erhalten sie einen ausführlichen 
ergebnisbefund. informationen über 
Zellen, Kristalle, Zylinder und Bak-
terien werden numerisch und als 
holographisches Bild ausgegeben 
sowie automatisch an ihre praxis-
managementsoftware übertragen.

befundung automatisiert

Vorbei ist das Kopfzerbrechen  
während der manuellen Urin- 
sedimentanalyse. 

Die Holographie erkennt, ob eryth-
rozyten (rBc), leukozyten (WBc) 
und epithelzellen vorhanden sind 
oder nicht. platten- und nicht-plat-
tenepithelzellen werden unterschie-
den. 

es ist wichtig Kristalle im Urin zu 
detektieren. Das scil Vet SA identifi-
ziert Kalziumoxalat-Dihydrate sowie 
struvitkristalle. seltenere Kristalle 
werden als unbestimmbare Kristal-
le ausgegeben. sollte dieser Befund 
positiv sein, können sie einfach den 
probenträger des scil Vet sA mikro-
skopieren. 

Hyaline- und nicht-Hyaline Zylinder 
sowie eine Untersuchung auf Bakte-
rien komplettieren den Befund.

EC/HPF

Parameter

leukozyten (WBc) 
erythrozyten (rBc)
epithelzellen
     plattenepithelzellen

     nicht-plattenepithelzellen

Kalziumoxalat-Dihydrat
struvite
unbestimmbare Kristalle

Hyaline Zylinder
nicht-Hyaline Zylinder
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